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(Aus dem II. anatomischen Institut der Berliner Universit~t). 

Durchschneidungsversuche amNervus @losso- 
pharyngeus. 

VOll 

Dr. reed. ~ e m i  ] [ e y e r .  

Ueber das Verhalten der Neuroepithelien nach Durch- 
sehneidung der Nerven besteht in der Literatur eine Meinungs- 
versehiedenheit. Das gtinstigste Objekt far die Prtifung" der 
Frage ist die Papilla foliata des Kaninehens, die ausschliesslich 
yore Nervus Glosso-pharyngeus versorgt wird. Wahrend nun 
mehrere itltere Experimcntatoren iibereinstimmend einen Schwund 
der Geschmacksknospen nach Durchschneidung" der Nerven ge- 
funden batten, stellte B a g" i n s k y diesen Befund in Frage. Als 
dann vor kurzem yon S a n d m e y e r  wieder die itltere An- 
sehauung" vertheidig't wurde, nahm ieh auf Anreg'ung" yon Herrn 
Dr. B a g i n s k y im Laboratorium yon Herrn Prof. H e r t w i g" 
den Versueh wieder auf, denn mir sehien eine genauere histo- 
logische Untersuchung" etwa eintretender Veranderung" sebr 
wtinschenswerth gegentiber dem Fehlen aller Ang'aben tiber die 
Art und Weise, wie die Gesehmacksknospen verschwinden, in 
der Arbeit yon S a n d ra e y e r. 

hn folg'enden will ich jedoch nur die wiehtigsten Ergeb- 
nisse meiner Untersuehung zusammenfassen, und verweise die- 
jenig'en Leser, die far die Frage ein weitergehendes Interesse 
haben, auf meine Inaug.-Dissert. (Dissert. bei der Berliner med. 
Fae. 1896), in der ich die Veritnderungen im Epithel eingehend 
besehrieben habe. 

Dieselben setzten sofort nach der Durchsehneidung- des 
:Nerven ein und waren bereits naeh 30 Stunden so weir fort- 
gesehritten, dass an den Sehnitten die veritnderte Papille yon 
der normalen zu unterscheiden war.  Und zwar war am Fusse 
tier Knospen eine Wucherung der Zellen eingetreten, die die 
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Abgrenzung der Knospen gegen das Epithel zu verwischcn 
begann. Bis zum zweiten Tage nach der Opcration war aus 
dieser Wucherung eine ununterbrochene Reihe vow ffrossen 
Epithelzellen hervorgegangen, die dem Septum anlag, wish- 
rend sich normalerweise die Knospen bis dicht an das Binde- 
gewebe erstrecken. Zugleich war aueh die seitliehe Abgrenzung 
der Knospen sehr viel undeutlicher geworden, und ausserdem bc- 
gann sich das Epithel aus der Tiefe der Falten tiber die Pori tier 
untersten Knospenreihe hinwegzuschieben. Inddm die angedeu- 
teten drei Vorgange, das Wuchern der Zellen am Fusse der 
Knospen. das allm/~hliche Undeutlicherwerden der seitlichen Be- 
g'renzung" der Knospen und das Hinttberschieben des Platten- 
epithels aus der Tiefe der Fm'chen, in den nachsten Tagen zu- 
sehend Fortschritte machten, waren schoa am siebenten Tage 
nur noch sparliche Reste der Gescbmacksknospen erhalten, die 
sich aber auch nur durch dic Querstellung einiger Zellen zu cr- 
kennen gaben, und yon der normalen scharfen Abgrenzung nichts 
zeigten. 

Ich hebe noch besondcrs hervor, dass Degenerationserschei- 
nungen an den Zellen der Knospen hie zu sehen waren, vielmehr 
ging'en sie nur allmahlich ill dem Plattenepithel auf. In den 
ersten Tagen entstand dadm'ch ein unregelmitssigeres Epithel, 
indem zwischen die sieh abplattenden Elemente gr6ssere eing'e- 
schaltet wurden. In[ weiteren verschwand auch die Unregel- 
m~ssigkeit, und am 12. Tage fand ich das Epithel in ein ganz 
g'ewfhnliches Plattenepithel umgewandelt. Zug'leich hatte sieh 
eine weitere Ver~nderung eingeleitet, es wucherte namlich das 
Epithel in der Tiefe der Furchen mehr als normal und beg'ann 
allm~hlich die Furchen auszuftillen, so dass am 16. Tage an 
der Stelle der seitlichsten Furchen nur noch eine geringe Ver- 
tiefung ilbrig" war, die nach der Mitte der Papille zu allerding's 
grfsser wurde. 

Es geht also aus dem Studium der histologischen Ver- 
~nderungen hervor, dass die Zellen der Geschmaeksknospen 
nicht zu Grunde gehen, sondern sich in gew0hnliche Epithelzellen 
umwandeln. In Bezug auf die Frage, wie dieser Vorgang zu 
erklaren ist, erinnere ich an eine Arbeit yon S z y m o n o w i c z 1), 

1) Arch. fiir mikr. Anat. Bd. 45. S. 624. 
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in der er naehwies, dass die b[eurocpithelien sich aus der Masse 
der Epithelzellen dadurch herausdifferenziren, dass sich der Nerv 
an sie heranlegt. Verschwindet nun der Einfluss des  5[erven, 
der die Function und damit die Form der Zelle bestimmte, so 
werden wir uns sehr wohl vorstellen k0nnen, dass dann die 
Diffcrenzirung in der Form wittier aufgegeben wird und die 
Zelle zu dcm wird, was sie ohne den 5[erveneinfluss war. Die 
Nervendurehschneidung allein kann nattirlieh nicht in so kurzer 
Zeit das Verschwinden der Zellen verursachen, ausserdem habc 
ich gefunden, dass nur das peripherische Ende des Nerven ent- 
artete, woraus in Ucbereinstimmung mit den neueren histolo- 
gischen Befunden sich ergiebt, dass die Verbindung des Nerven 
mit den Sinneszcllen nur die indirecte dureh Contact ist, w~thrend 
das trophische Centrum cerebralwiirts gelegen sein muss. 

(Aus dem h i s to log i schen  I n s t i t u t  in Wien. )  

Ueber  die Lymphdr i i sen  des  Macacus  rhesus.  

Von 

stud. reed. S i e g m u n d  $ c h u m a c h e r .  

Hierzu Tafel VIII. 

Zu dieser Mittheilung bewog mich eine Arbeit yon R a w i t z  1~, 
der yon mesenterialen Lyraphdrtisen des Maeacus cynomol~us 
so aussergew(ihnliehe Befunde besehreibt, dass es mir yon Inter- 
esse zu sein schien, das Thema noch einmal aufzugreifcn und 
naehzuprtifen. 

Vor Allem sei crw~hnt, dass mir leider keine Lymph- 
driisen yon Macacus cynomolgus zur Verftigung standen, wohl 

1) Rawitz ,  ,,Ueber die Zellen in den Lymphdriisen yon Macacus 
cynomolg'us". Dies Archiv Bd. 45, 1895. 

A r c h i v  L mikrosk. Anat. Bd. 48 10 


